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Woher stammt die Schulmedizin, d.h. was 
genau ist sie? 

 
Die ersten Menschen, die solche Techniken benutzten, waren die 
alten Ägypter während der Amtszeit von Ramses III. Dies hat sich 
aber nach seiner Zeit nicht lange gehalten. 
 
Die nächsten, die verstanden, worum es geht und die verheerenden 
Gebrauch davon machten, waren die Römer. Einer der größten 
Faktoren, der zu ihrer militärischen Überlegenheit führte, war die 
Tatsache, daß jede Truppeneinheit einen Erste Hilfe Dienst hatte. In 
der Zeit, als die verwundeten Soldaten aller anderen Armeen für 
sich selbst sorgen mußten, oder noch wahrscheinlicher, langsam 
starben, hatten die Römer ihre Sanitätstruppen, um ihre Wunden 
zu nähen, sie zu verbinden, ihre gebrochenen Knochen wieder zu 
richten und allgemein die Truppen schnellstmöglich wieder fit zu 
machen, damit sie schnell wieder kämpfen konnten. Es dauert ein 
bis zwei Jahre, einem Soldaten das Kämpfen im „römischen Stil“ 
beizubringen. Wenn ein erfahrener, aber verwunderter Soldat 
binnen Wochen wieder kampfbereit wird, ergibt dies einen 
enormen militärischen Vorteil, nicht nur wegen der Zahl der 
einsatzbereiten Soldaten, sondern auch was die Moral der Soldaten 
betrifft, wenn sie wissen, daß ihre Erholungschancen 
außergewöhnlich hoch sind, sollten sie verletzt werden. 
 
Während der Pax Romanica ab ca. 250 v. Chr. bis 300 n. Chr., als 
die Sanitäter wenig zu tun hatten, wurde es innerhalb der 
Aristokratie Mode, diese Dienstleistungen in Anspruch zu nehmen. 
Die römischen Mediziner (die Sanitäteroffiziere) wurden daran 
gewöhnt, für ihre Dienste hohe Bezahlungen von den Aristokraten 
zu bekommen, und dies zusätzlich zu ihrer militärischen 
Besoldung.  
 
Ein wichtiger Punkt, der hier zu bemerken ist, ist die Tatsache, daß 
die Aufgabe der ersten Hilfe von Anfang an darin bestand, zu 
flicken und reparieren, um die Soldaten schnell wieder kampfbereit 
zu machen. Dem Corps wurde spezifisch verboten, die Ursachen 
von Problemen anzuschauen, da dies Befehls- oder Planungsfehler 
ins Licht rücken könnte. Dieser Befehl wurde über die 
Jahrhunderte zu der festgelegten und nie hinterfragten 
Grundannahme des Corps, daß es zwecklos ist, nach Ursachen zu 
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schauen, allein das Beseitigen der Effekte (Symptome) ist nützlich. 
Nach dem Zusammenbruch des römischen Reichs, mußten viele 
Sanitäter (die Mediziner) schnell eine andere Arbeit finden. 
Während der folgenden Jahrhunderte wurden die Aristokraten, 
welche die Behandlungen der „Weisen Frauen“ (auch 
Naturheilerinnen genannt) vermeiden wollten, um ihre 
Überlegenheit dem  normalen Volk gegenüber zu zeigen, ihre 
Hauptkunden.  
 
Weil sie sich auch daran gewöhnt hatten, Preise zu verlangen, die 
für das normale Volk unerschwinglich waren, wurden die 
Mediziner allein in den Großstädten und den Herzogtümern 
gefunden. Hier haben diese Sanitäter auch angefangen sich „Arzt“ 
(Griechisch: Oberheiler) zu nennen, auch um ihre Überlegenheit 
über die Aristokraten zu zeigen, wobei in der römischen Zeit dieser 
Titel allein dem Chefsanitäter einer Legion gehörte. Diese Sanitäter 
oder selbsternannten Ärzte, hatten als Beruf kein Interesse daran, 
ihre Dienstleistungen dem Volk anzubieten. Auch wären sie wegen 
ihrer niedrigen Fähigkeiten im Vergleich zu den Weisen Frauen 
auch „Wikka Frauen“ genannt, in jedem Dorf ausgelacht worden, 
wenn sie dies getan hätten. 
 
Die Wikka Frauen (Wikka bedeutet Weise) waren die traditionellen 
Naturheilerinnen, die durch ganz Europa weit verbreitet waren, 
lange bevor die Römer auftauchten. Ihr Wissen und ihre 
Fähigkeiten was Heilkräuter, Ernährung, die Aufgaben der 
Hebammen und das Naturgleichgewicht betraf, ließ die Mediziner 
in allem außer in einfacher Erste Hilfe als wenig ausgebildete 
Anfänger dastehen. 
 
So wurde ein “Status Quo” etabliert, der sich bis zum Jahr 1484 
hielt.  
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Was also ist im Jahr 1484 passiert? 
 
Vorweg ist etwas von der Hintergrundgeschichte erforderlich. 
 
Bis zum Ende des 12. Jahrhunderts war die Katholische Kirche so 
korrupt geworden, daß revisionistische Sekten, wovon die 
Katharer in Südfrankreich die größte und bekannteste waren, 
auftauchten. Viele der katholischen Bischöfe und Priester sind ihrer 
Verantwortung nicht nachgekommen und haben sich statt dessen 
auf das Sammeln und Genießen von großem Reichtum 
konzentriert. Unter anderem wurden oft Hochzeiten und 
Beerdigungen verweigert, es sei denn, es wurde viel Geld im 
Voraus bezahlt. In manchen Kirchen wurden dreißig Jahre lang 
keine heiligen Messen abgehalten! 
 
Die beachtenswertesten Revisionierer waren die Katharer aus 
Südfrankreich. Eine Doktrin der Einfachheit und des gegenseitigen 
Respekts, welche durch gut ausgebildete wandernde Priester 
gelehrt wurde, die ebenfalls selbst ein einfaches Leben führten, 
drang sehr schnell in die päpstliche Macht ein. 
 
Im Jahr 1208 erklärte Papst Innocent III, daß jeder der Waffen zur 
Hand nimmt, um die Katharer zu ermorden, sofort von allen 
Schulden befreit würde, außerdem könnten sie allen Besitz der 
Katharer stehlen. Auch wurde für alle Verbrechen, die während 
dieses "heiligen Krieges" oder davor getätigt wurden, im Voraus 
die Absolution erteilt. So wurde der erste gut dokumentierte Fall 
der ethnischen Bereinigung in Europa getätigt. 
 
Um dies danach weiter zu führen, wurde die Inquisition geboren, 
mit der Aufgabe, "häretische Aktivitäten", d.h. alles was der 
päpstlichen Macht und dem Reichtum widersprach, zu 
zerquetschen. Obwohl hauptsächlich die spanische Inquisition in 
den Geschichtsbüchern erwähnt wird, muß man im Kopf behalten, 
daß zu der Zeit Spanien ein muslimisches Land war, wo das 
Papsttum keinen Einfluß hatte. Die Inquisition war ein 
europaweites Phänomen, welche, obwohl sie nicht mehr die Macht 
hat willkürlich zu foltern und zu morden, heute noch immer 
existiert. Der letzte Grand Inquisitor ist jetzt selbst Papst! Nur in 
England, das relative Immunität gegenüber päpstlich geforderten 
Einmärschen genießt, hat die Inquisition keine echte Macht gehabt. 
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Die Inquisition entwickelte Techniken, die im letzten Jahrhundert 
durch Gestapo, KGB usw. kopiert wurden, um eine Kultur der 
Massenangst zu kreieren. Willkürlich Angeklagten wurde " die 
Befreiung von willkürlichem bei lebendigem Leibe verbrannt 
werden" zugesagt, im Austausch gegen das heimliche Benennen 
von Ketzern. Natürlich wurde dies häufig benutzt, um alte Rache 
auszuüben; Rivalen als Ketzer zu denunzieren, ohne Angst vor 
einem Rückschlag haben zu müssen. Niemand konnte wissen, wer 
vertrauenswürdig war, und die befürchtete Inquisition wurde der 
absolute Herrscher der Städte.  
 
Nach der erfolgreichen Massenvernichtung der Katharer und ein 
paar anderen solcher Gruppen, hatte das Papsttum eine Waffe in 
der Hand, mit der sie glaubte, eine "endgültige Lösung" zu einem 
alten Problem gefunden zu haben.  
 
Obwohl die Kirche schon lange die Städte fest im Griff hatte, war 
ihre Herrschaft auf dem Land sehr viel wackeliger (vergessen Sie 
bitte nicht, daß zu jener Zeit die Mehrheit des Volkes auf dem Land 
wohnte). Viele haben lediglich Lippenerkenntnisse für die Kirche 
gemacht und deren Gottheiten nur als andere Gesichter von Gott 
und Göttin angenommen. Viele der alten keltischen Riten und 
Feiern wurden weiter abgehalten, obwohl die Kirche seit dem 7. 
Jahrhundert versucht hatte, ein "christliches" Gesicht darauf zu 
pinseln. Eins davon, das jährliche Erwecken oder die Ankunft der 
Fruchtbarkeitsgöttin Ostara, trägt immer noch ihren Namen und 
das Datum der Feier (Ostern) wird immer noch nach dem 
Mondkalender berechnet.  
 
Die Kirche hatte ein zweites, noch größeres Problem; dieses waren 
die Wikka oder auch Weise Frauen genannt. Zu diesen Frauen kam 
das Volk mit seinen  Schwierigkeiten und Problemen und nicht zu 
den schlecht ausgebildeten katholischen Priestern. Von den Wikka 
Frauen holten sie sich die Landleute ihren Rat und Heilung für ihre 
Krankheiten und Wunden und anderen Schwierigkeiten.  
 
Im Jahr 1458 erklärte der Inquisitor Nicholas Jaquerius, daß das 
bisherige Abwerten der Wikkakraft als bedeutungsloser 
Aberglaube inkorrekt sei. Er meinte, die Weisen Frauen seien 
Mitarbeiter des Teufels (der von der Kirche umbenannte Naturgott 
Pan) und daß sie die Ursache für alle Leiden der Menschen seien. 
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Im Jahr 1484 sprach der Papst Innocent VIII die päpstliche Bulle 
aus, dieses Übel und alle häretischen Anhänger auszurotten.  
 
Gleichzeitig wurde ein Bündnis mit den Ärzten geschlossen, da sie 
das gleiche Problem mit den Weisen Frauen hatten. Denn mit 
ihrem überlegenen Wissen, ihrer Kompetenz und den niedrigeren 
Preisen waren sie den Ärzten weit voraus. Auf der einen Seite 
wurde der gesamte Zorn der Inquisition auf die Weisen Frauen 
losgelassen und auf der anderen wurde von der Kanzel gepredigt, 
daß die Ärzte die göttlichen gebilligten Kuriere seien. Ein Status, 
den sie heute noch immer genießen. 
 
Während der nächsten paar Jahrhunderte wurde es in allen 
westeuropäischen Gesellschaften und ihren Kolonien zu einer 
akzeptierten, nicht hinterfragten Annhame, daß das Heilen das 
Werk des Teufels sei und die Medizin die einzige Methode, die 
funktioniert. Auch heutzutage werden die Anhänger vieler neo-
christlichen Sekten instruiert, für die Heiler zu beten, daß sie ihre 
Fähigkeiten aufgeben und sich zur „heiligen Kirche“ wenden. Ich 
weiß nicht ob die Pharmakonzerne tatsächlich dafür bezahlen, oder 
ob sie sich ins Fäustchen lachen über diese „kostenlose Werbung“! 
 
Während ungefähr der letzten dreißig Jahre wird es dem Publikum 
insgesamt allmählich bewußter, daß jene Propaganda über die 
Wunder der Medizin fast ausschließlich ein Mythos ist. Täglich 
erkennen mehr und mehr Menschen, daß die Schulmedizin 
keinerlei Lösung für deren Problemen bietet und daß sie dies 
niemals tun konnte und auch niemals werden kann. Diese 
Erkenntnis dürfte auch keine Überraschung sein, da es ja 
ursprünglich auch niemals beabsichtigt war, daß sie dies tun 
würde. 
Die Schulmedizin war und ist eine Sammlung von Erste Hilfe 
Techniken mit dem Ziel, Soldaten schnellstmöglich wieder 
kampfbereit zu machen. Es war nicht nur niemals beabsichtigt, daß 
sie die Ursachen der gesundheitlichen und anderer Probleme der 
Menschen gelöst werden sollten, es wurde auch spezifisch 
verboten dies zu tun! Das Ergebnis ist die Abhängigkeit vom 
täglichen Verzehr der höchst beschädigenden Pharmaka und die 
stetige Verschlechterung der Gesundheit der Ersten Welt Völker 
allgemein und ganz spezifisch in Nord Amerika, wo die „Zweite 
Phase“ schon läuft. Die „Zweite Phase“ ist die Intelligenz eines 
Volks zu reduzieren, in dem notwendige Nährstoffe aus 
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Lebensmitteln entfernt werden und bekannte Rauschgifte 
hinzugefügt werden. Ziel ist eine willenlose Sklavenbevölkerung, 
die absolut unkritisch gegenüber allem was „Autoritätsfiguren“ 
ihnen sagen, glaubt und dies befolgen wird. 
Wahrscheinlich ist dies der Grund dafür, daß die pseudo-
christlichen Sekten in Nordamerika so gut Fuß gefaßt haben,  
anderweitig jedoch so gut wie unbekannt sind. 
 
Persönlich würde ich sagen, daß dies das Werk des Teufels wäre 
(gäbe es solch eine Wesenheit). Sie auch? 
 



9�  

Das größte Gesundheitsproblem der Welt 
 
Wenn Sie in den Statistiken der verschiedenen 
Gesundheitsministerien und medizinischen Institutionen 
nachschauen, werden Sie feststellen, daß sie alle einig sind, daß die 
Todesursache Nr. 1 in der Ersten Welt Herzinfarkt ist und Krebs 
die Nummer. 2. 
 
FALSCH!!! 
 
Wenn Sie etwas tiefer in die Statistiken hineinlesen, werden Sie 
entdecken, daß der Killer Nr. 1, der weitaus größer ist, als 
Herzinfarkt und Krebs zusammen, etwas ganz anderes ist. 
Also, was ist die tödlichste Handlung der Europäer, Australier und 
Nordamerikaner? Was ist so unglaublich tödlicher als verderbliche 
Erkrankungen? Was tötet Menschen tausendfach mehr als jeder 
Krieg. Was tötet hunderttausendfach mehr Menschen als 
Straßenunfälle? Was ist wirklich die gefährlichste Aktivität des 
Menschen auf dieser Erde? 
 
Die Antwort?.................................. Ganz Einfach. 
 
 
Eine Arztpraxis zu besuchen!!! 
 
Pharmazeutische Medizin ist der Killer Nr. 1, den es jemals 
gegeben hat! In nur einem zehnjährigen Abschnitt, schaffte sie es, 
mehr Menschen zu töten, als in all den Kriegen, an denen die USA 
jeweils teilgenommen hat, gestorben sind!  
 
Dies ist Gesundheitsfürsorge????????????????????? 
 
Schauen Sie dies an: Leider nur in Englisch)  
http://www.mercola.com/dvd/prescription_for_disaster.htm 

• 20 Millionen unnötige und nutzlose Antibiotika Rezepte für 
Virusinfekte werden jährlich verschrieben. 

• 7,5 Millionen unnötige medizinische und chirurgische Engriffe 
werden jährlich gemacht. 

• 8,9 Millionen jährlich unnötige Krankenhauseinweisungen finden 
statt. 
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Die erstaunlichste Statistik aber zeigte, daß die Gesamtzahl der 
Todesfälle, die durch die Schulmedizin verursacht werden, 
erstaunliche 783 936 pro Jahr sind. Dies zeigt deutlich und 
unwidersprüchlich, daß das amerikanische medizinische System die 
führende Ursache für Tod und Verletzungen in der USA ist. 
(alle o.g. Statistiken gelten nur für die USA) 

Eben diese entsetzlichen Statistiken verursachen, daß täglich mehr 
und mehr gewissenhafte Ärzte sich von der Pharmazie abwenden 
und zur Naturheilung wechseln. Diese Bewegung ist so groß 
geworden, daß die Pharmakonzerne, um ihre Gewinne zu 
schützen, in diesem Jahr Gesetze von der Cheney/Busch/Reis 
Regierung gekauft haben, um den größten Teil aller nicht 
pharmazeutischen Behandlungen, zu einer Straftat zu machen.  
 
Dies ist Gesundheitsvorsorge??????????????? 
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Warum bezahlen Sie für das Ganze? 
 
Nun, wenn Sie auf Seite 5 nachschauen, werden Sie wahrscheinlich 
feststellen, daß sich die ganze Geschichte der Schulmedizin niemals 
um das Wohlergehen des Volkes drehte, sondern absolut und 
ausschließlich um den Wohlstand und die Macht, erst des 
Papsttums und in diesem und im letzen Jahrhundert der 
Pharmakonzerne und der Medizinerverbände. 
 
Sie haben eine Strategie der Manipulation, der Unterdrückung, der 
Gewalt, des mutwilligen Anlügens, der Bestechung, der 
Falschdarstellung verfolgt und verfolgen diese auch heutzutage 
noch…………in der Tat ist, so gut ich weiß, das einzige 
Verbrechen, welches sie nicht begangen haben Meuterei! 
Schauen Sie mal dieses Beispiel an (leider  nur in Englisch): 
http://www.prisonplanet.com/articles/november2007/141107Im
munize.htm 
 
Sieht vernünftig aus oder? Es geht darum, Kinder vor Infektionen 
zu schützen oder?  
 
Na, lassen Sie uns ein paar Fakten hinzufügen: 

• Es gibt keinerlei Befunde, welche die Behauptung, daß 
Impfungen Krankheiten vorbeugen, unterstützt. Allerdings 
zeigt der vorhandene Befund deutlich, daß Impfungen 
Krankheiten verbreiten! 

• Viele Impfstoffe haben ernsthaft schädigende 
Nebenwirkungen. Einige sind bekanntlich tödlich. Manche 
können Ihre Kinder in lebenslänglich geistig Behinderte 
verwandeln. Manche verursachen Autismus. Manche 
verursachen permanente Organbeschädigungen. 

• Viele Impfstoffe (gegenWindpocken z.B.) funktionieren gar 
nicht. 

• Die ganze Phantasie beruht auf einer medizinischen Theorie, 
für die es nicht nur keinerlei Spur unterstützende Befunde 
gibt, sondern auch Unmengen widersprechende 
Beweismittel vorliegen. Der Hauptunterschied ist, daß die 
Verbreitung der Phantasie über Infektionskrankheiten, der 
Pharmaindustrie ein Budget von mehr als einer Milliarde 
Euro jedes Jahr einspielt. Die Wahrheit hingegen ist allein 
durch sorgfältige Forschung und klares Denken zu erlangen. 
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Hepatitis ist keine Infektionskrankheit, sondern ein 
emotionelles Problem! 

Im Video sehen wir offensichtlich fehlinformierte Eltern und 
Großeltern, plus äußerst vehemente Ämter. Uns ist es nicht 
gestattet, die kleinste Spur derjenigen zu sehen, die diese 
„Impfungen“ verweigern, noch wird ihnen erlaubt, ihre Seite in 
irgendeiner Weise darzustellen. 
 
Warum gehen die Ämter so vehement gegen die Fakten an? 
Schwierig zu sagen. Es ist kein Geheimnis, daß viele, inklusive der 
gesamten Food and Drug Adminstration und das Center for 
Disease Control von den Pharmakonzernen bezahlt worden sind, 
um dies zu tun. Viele hohe Gesundheitsbeamte in Nordamerika 
sind in der Tat gleichzeitig Angestellte des einen oder anderen 
Pharmakonzerns. Andererseits ist es möglich, genau so vehement 
zu sein, wenn man deren Falschdarstellungen unkritisch als die 
Wahrheit akzeptiert. Ich weiß es nicht, aber warum sollen Ihre 
Kinder wegen deren Unwissenheit und/oder Geiz leiden? 
 
Also, die Kurzfassung ist, daß Sie nicht für Gesundheitsvorsorge, 
sondern für die Unterstützung einer Krankheitsindustrie bezahlen. 
Ihr gutverdienter Lohn endet in den Taschen von Milliardären, die 
alles mögliche unternehmen würden, um zu verhindern, daß Sie 
gesund werden, damit Sie weiterhin deren Drogen kaufen 
„müssen“. 
 
Allein in den letzten zwei Jahren, sind in der USA neue Gesetze in 
Kraft getreten, welche es zu einer Straftat machen, nicht 
pharmazeutische Lösungen, u.a. echte Lösungen für 
gesundheitliche Probleme anzubieten. Im Augenblick läuft ein 
Versuch, das Gleiche durch die ganze EG hindurch zu erreichen. 
durch den „Codex Alimentarius“, welche allen EG Bürgern die 
Wahl darüber, wie sie mit ihren gesundheitlichen Problemen 
umgehen wollen, entzogen wird. 
 
Erwarten Sie nicht, daß die Schulmedizin Ihre Beschwerden heilen 
wird. Sie besitzt weder die notwendigen Fähigkeiten und das 
Wissen, noch werden die Mediziner alles mögliche tun, um Ihre 
Gesundheit zu vermeiden. 
 
Sobald diese Informationsquelle anfängt, ihnen echte Probleme zu 
bereiten, werden sie versuchen, sie zu stoppen. Im Augenblick 
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aber………
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Gesundheit erreichen und bewahren 
 
Während der letzten dreihundert Jahre haben beträchtliche 
Fortschritte in der Lebenserwartung und in der allgemeinen 
Gesundheit stattgefunden. 
 
Wenn Sie die Propaganda der Pharmakonzerne schlucken, werden 
Sie glauben, daß diese Fortschritte medizinischer Forschung und 
Technik zu verdanken sind. 
 
Wenn Sie sich hingegen die Mühe machen, den Fakten 
nachzugehen, werden Sie entdecken, daß die Schulmedizin keine 
signifikante Rolle darin gespielt hat und es sind Fortschritte im 
Bereich der Hygiene und der Lebensmittelqualität, sowie deren  
Verfügbarkeit, die dieses ermöglicht haben. Landwirtschaft, 
Straßenbau, Trink- und Abwassertechnologie sind die 
Hauptursachen der verbesserten Gesundheit. 
 
Sollten Sie den Tatbestand dann noch tiefer untersuchen, werden 
Sie zu Ihrem Schrecken entdecken, daß Lebenserwartung und 
allgemeine Gesundheit währen der letzten 25 Jahre in 
Nordamerika stetig gefallen sind. Welches sind die Hauptursachen 
dafür? Gepanschte Lebensmittel und Wasser und die 
pharmazeutische Medizin! Die Schulmedizin ist eine der 
Hauptursachen für die Herabsetzung der Volksgesundheit. Dies 
durchzieht die ganze gesamte Erste Welt hindurch und am 
dramatischsten und signifikantesten Nordamerika. 
 
Hauptsächlich dank des Geizes der pharmazeutischen Medizin 
besteht der Glaube, daß die für das Erreichen und Erhalten der 
Gesundheit notwendigen Techniken sehr teuer sind. Nichts könnte 
weiter von der Realität entfernt sein! 
 
Es kostet mehr, und in vielen Fällen wesentlich mehr, krank zu 
werden und zu bleiben, als gesund zu sein. In den meisten Fällen 
wird die Anwendung passender Methoden für eine Rückkehr  zu 
echter Gesundheit (im Gegensatz zur Pseudogesundheit als 
Pharmajunkie) herbeizurufen, direkten Bargeldvorteil zeigen. Das 
heißt, sie kosten gar nichts, sondern bringen Geld ein!!!! Fast alle 
diese Methoden sind so einfach, daß fast jeder sie, wenn er sie 
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einmal verstanden hat, erfolgreich und ohne wahnsinnig 
überteuerte „Spezialisten“ bezahlen zu müssen, anwenden kann. 
 
Fast alle diese Methoden sind unmöglich zu kontrollieren, weil sie 
lediglich Gebrauch von Ihren eigenen angeborenen Fähigkeiten 
machen, die Sie und jeder andere Mensch besitzen (ohne jedoch zu 
wissen, daß Sie sie haben). Sollten Sie dieses Wissen schon haben,  
würden Sie nie wieder einen Arzt aufsuchen (es sei denn, daß Sie 
sich einen Knochen brechen). Deswegen investieren seit hunderten 
von Jahren zuerst der Vatikan und dann die medizinische- 
pharmazeutische- Industrie so viel in die Verhinderung der 
Verbreitung dieses Wissens. Genau dies aber, ist der Zweck des 543 
Bookshops; Ihnen dieses Wissen zurückzugeben. 
 
Die Handbücher im www.543bookshop.com sind einfache 
Erinnerungen an das, was Sie wissen müssen, um gesund zu 
werden und zu bleiben. Dies ist Wissen, daß Sie schon besitzen, 
doch es wurde Ihnen ganz akribisch beigebracht, zu glauben, daß 
es gar nicht existiert. Doch es existiert. Es ist echt. Es funktioniert 
auch jedes Mal ohne Ausnahme, da es auf dem Wissen, wie  
menschlicher Körper und Geist und die Welt wirklich sind, basiert. 
 
Es könnte eine Weile dauern oder es könnte nächste Woche sein, 
daß die Pharmakonzerne etwas unternehmen, diese Quelle des 
Wissens zu unterbinden. Ich werde weiterhin die Handbücher 
vorbereiten und hochladen, so schnell wie ich sie vorbereiten kann 
und so lange dies möglich ist. Die Wahl, wann Sie dieses Wissen 
akzeptieren werden und die Handbücher in Ihren Besitz nehmen 
werden, liegt allein bei Ihnen. 
 
Irgendwann könnte zu spät sein. Heute jedoch nicht (hoffentlich). 
 
Seien Sie gesegnet. 
 
Karma Singh 
London 
28. November 2007 
 
 
 


